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1) es entsteht hierbei nicht, wie 0. W o  h l  b r u c k  an- 
giebt, der Aether einer Isobutyro-Isobuttersaure : C8Hl4O3 
(,DimethylisobutyryIessigather"), sondern es werden gebildet : 

a. die Aether einer Isobutyl-Isobuttersaure : C8Hl6O2, 
sowie auch wahrscheinlich einer Aethy l -  Isobuttersaure : 
CsH1202, und 

b. Ketone. 
2) es entsteht nicht, wie 0. W o h l  b r  u c k angiebt, das 

Natriumsalz der Oxycaprylsaure : C8H1603, sondern es ent- 
stehen die Natriumsalze einer Isobutyliden- resp. Isobutylen- 
Isohuttersaurr! : CsHl40,, und einer Aethyliden- resp. Aethylen- 
Isobutyliden- resp. -Isobutylen-Isobuttersaure : Cl0HI602. 

Mittheilung aus dem organischen Laboratorium der konigl. 
technischen Hochschule zu Aachen. 

(Eingelaufen den 16. Mare 1888.) 

Ueber ein P-Lacton der Chinolinreihe; 
von Al f red  Einhorn und Paul Lehnkering. 

Die Untersuchungen P e r k i n  's ;+) einerseits und F i t -  
t i  g 's ;+++) und seiner Schuler andererseits haben gezeigt, dafs 
aromatische 6-Halogenpropionsauren bei der Einwirkung 
kalter Sodalosung in Halogenmetall, Kohlensaure und unge- 
sattigte Kohlenwasserstoffe zerfallen. 

E i n  h or  n ;+++++) und seine Mitarbeiter haben spater nach- 

*) Jahresber. f. Chem. f. 1877, 379; Ber. d. deutsch. chem. Ges. 
11, 515. 

+*) Diese Annalen 196, 131. 
***) E i n h o r n ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 2208;  Prausnitz ,  

daselbst l?, 595; Bas ler ,  daselbst 16, 3001. 
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wiesen , dafs die Nitrosubstitutionsproducte dieser Sauren 
dabei, nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen ausnahmslos, 
Zwischenproducte, namlich nitrirte @-Lactone liefern. 

Die Frage, ob die Existenz solcher @-Lactone lediglich 
von dem Eintritt der NO2-Gruppe in den aromatischen Kern 
abhangig ist, oder ob auch andere Substituenten den aus den 
aromatischen 8-Halogenpropionsauren und Soda stets ent- 
stehenden 6-Lactonen die Festigkeit geben, dafs die Isolirung 
der @-Lactone moglich ist, wurde bis jetzt experimentell noch 
nicht beantwortet. 

Es liegen allerdings Versuche daruber vor, dafs weder 
die Einfuhrung von Alkoholradicalen , noch der Eintritt von 
negativen Gruppen, wie die Methoxylgruppe, in den Kern der 
aromatischen @-Halogenpropionsauren, die Bildung von 8-Lac- 
tonen begunstigen. 

P e r k i n ”) hat gezeigt , dafs die p-Isopropylphenyl-6- 
brompropionslure lediglich p-Isopropylphenylathylen liefert 
und es blieb E i n h o r n und H e s s ie*) vorbehalten zu zeigen, 
dafs erst das o-Nitroderivat dieser Saure mit kalter Soda- 
losung ein leicht isolirbares nitrirtes &Lacton giebt. 

P e r k i n  it*+k) hat dargethan, dafs die Jodwasserstoffaddi- 
tionsproducte sowohl der 0- als der p-llethoxyphenylacryl- 
siiure die 0- und p-Methoxyphenyl-P-Jodpropionsaure mit 
warmer Sodalosung die entsprechenden methoxylirten Phenyl- 
iithylene liefern. E i n h o r n und G r a b f i  e l  d i-) machten 
dann die auffallende Beobachtung , dafs die m-Nitro-p-oxy- 
phenylacrylsaure und auch die m-Nitro-p-methoxyphenyl- 
acrylsaure die Elemente des Bromwasserstoffs uberhaupt nicht 

*) Jahresber. f. Chem. f. 1877, 379. 
**) Ber. d. deutsch. chem. Ges. lI, 2015. 

***) Daselbst 11, 515. 
j-) Diese Annalen 243, 362. 

Annalen der Chemie 246. Ed. 11 
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zu fixiren vermogen. Indessen haben mit dieser Unter- 
suchung parallel laufende Beobachtungen E i n h o r n 's - die 
demnachst publicirt werden sollen - ergeben, dafs sich eine 
o-Nitro-m-methoxyphenyl-P-brompropionsaure herstellen lafst 
und dafs diese auch, wie zu erwarten war,  ein p-lacton zu 
bilden im Stande ist. 

Nach alledem war die Frage wohl berechtigt, ob ledig- 
lich der Stickstoff, wie er sich in der sauren Nitrogruppe 
vorfindet, die Existenz der P-Lactone bedingt, oder ob es 
auch gelingen niochte P-Lactone darzustellen , welche den 
Stickstoff in basischer Form enthalten ? 

Zu dern Zmecke wurden mit einigen amidirten Zimmt- 
sauren Versuche in Angriff genommen , welche ein sicheres 
Resultat bisher nicht ergeben haben. 

Als unlangst von v. M i l l e r  und S p a d  y*) sowohl als 
von E i n  h o r n a+*) die Chinolylacrylsaure entdeckt wurde, ist 
man der experimentellen Beantwortung der oben aufgewor- 
fenen Frage wieder naher getreten. 

Dabei hat sich herausgestellt , dafs diese Verbindung 
ahnlich wie die ungesattigten Sauren der aromatischen Reihe 
Bromwasserstoff addirt, und dafs das bromwasserstoffsaure Salz 
der Chinolyl-P-brompropionsaure sich genau so verhalt wie 
die nitrirten aromatischen P-Brompropionsauren, und zumal bei 
der Einwirkung von kalter Sodalosung ein P-Lacton liefert, 
welches sich von den bisher bekannten P-Lactonen durch 
seine basische Natur unterscheidet. 

In Folgendem sollen die Resultate der Untersuchungen 
uber dieses P-Lacton und die damit zusammenhangenden 
Korper mitgetheilt werden. 

Die Chinolylacrylsaure lafst sich nach den bisher vor- 

E i n h o r n  u. L e h n k e r i n g ,  uber ein P-Lacton 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. IS, 3402. 

**) Daselbst 18, 3465 und 19, 906. 
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liegenden Erfahrungen aus dem Condensationsproduct von 
Chinaldin mit Chloral, dem pyla-Trichlor-a-oxypropyl- 
chinolin CYHGN . CH2 . CHOH . CCI3 durch Zersetzung mittelst 
alkalischer Fliissigkeiten nach zwei verschiedenen Methoden 
erhalten. 

E i n h o r  n +*) wendete zu diesem Zweck verdiinnte 
alkoholische Natronlauge an und erhielt als Hauptproduct der 
Zersetzung allerdings das Natronsalz der py1-Chinolyl-a- 
oxypropionsaure , daneben aber in geringerer Menge eine 
Losung des Natronsalzes der pyi-Chinolylacrylsaure, woraus 
sich die freie Saure abscheiden liefs. 

Diese Verbindung entsteht in weit besserer Ausbeute, 
wenn man das Verfahren von v. &I i I 1  e r und S p a d y +(*) an- 
wendet , nach welchem 40 Theile Condensationsproduct mit 
60 Theilen wasserfreiem K2C03 und 600 Theilen Wasser unter 
Riickflufs 3 bis 4 Stunden in einem geraumigen Kolben ge- 
kocht werden. 

Aber auch dieses Verfahren verlauft keineswegs so 
quantitativ, dafs es sich zur Herstellung grofserer Mengen von 
Chinolylacrylsaure, die zu dieser Untersuchung nothmendig 
waren, eignet. Es mufste deshalb zunachst ein ausgiebigeres 
Verfahren zur Darstellung der Saure ausfindjg gemacht werden. 

Anfangs glaubte man dieses Ziel am leichtesten zu er- 
reichen, wenn man das pyla-Trichlor-a-oxypropylchinolin 
vor dem Behandeln mit Alkalien durch Abspaltung von Wasser 
in eine ungesattigte Verbindung uberfiihren wiirde. Aber 
dieser Weg hat den gewiinschten Erfolg nicht gehabt. 

Indessen zeigte es sich bald, dafs es nur auf die Reac- 
tionsbedingungen ankommt, um auch aus dem Wasser enthal- 

”) Ber. d. deutsch. chem. Gee. 18, 3465 und 19, 906. 

**) Daselbst 18, 3402. 

11 * 
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tenden Condensationsproducte beinahe die von der Theorie 
verlangte Menge roher Chinolylacrylsaure herzustellen. 

Zu dem Zweck wurden 50 g moglichst reiaen Conden- 
sationsproductes in einen 5 bis 6 Liter fassenden Kolben ge- 
bracht , 250 g einer 20 procentigen alkoholischen Kalilauge 
hinzugegeben und dann 3 bis 4 Minuten auf dem Wasserbade 
erwiirmt, nach welcher Zeit eine heftige Reaction eintritt und 
man den Kolben sofort von dem Wasserbade entfernt, aber 
die Flussigkeit durch Schwenken moglichst mit dem Conden- 
sationsproduct in Beriihrung bringt. Der Kolbeninhalt erhitzt 
sich dabei stark, der Alkohol gerath in heftiges Sieden und 
nach ungefahr 5 Minuten ist die Reaction beendet. Es be- 
findet sich nun das Kaliumsalz der Chinolylacrylsaure in der 
Losung. 

Entfernt man dwrch Abdestilliren den Alkohol, so lafst 
sich aus der concentrirten wasserigen Losung des Kalium- 
salzes die freie Chinolylacrylsaure durch Salzsaure so voll- 
standig abscheiden , dafs aus dem ammoniakalisch gemachten 
Filtrat mit Chlorbaryum kein Baryumsalz mehr gefallt 
werden kann. 

Die abfiltrirte und getrocknete pyl-Chinolylacrylsaure 
wurde in absolutem Alkohol gelost und mit Thierkohle ge- 
kocht. Nach mehrmaligem Umkrystallisiren zeigte sie den von 
v. M i 11 e r und S p a d y angegebenen Zersetzungspunkt 190 
his l95O. 

Es sol1 nicht unerwahnt bleiben, dafs man statt alkoho- 
lischer Kalilauge auch concentrirte alkoholische Natronlauge 
zur Darstellung der pyl-Chinolylacrylsaure anwenden kann. 

pylw- Trick Zor- Propenylchino Zin, 
CSHBN. CH : CH2. CCI8. 

Zur Abspaltung von Wasser aus dem pyla-Trichlor- 
n-Oxypropylchinolin hat sich nach vielfachen vergeblichen 
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Bemiihungen die Anwendung von PC15 in Gegenwart yon 
Chloroform als zweckdienlicli erwiesen. 

Werden ungefahr 10 g pyim-Trichlor-a-Oxypropyl- 
chinolin tnit 50 g trockenen Chloroforms iibergossen und nun 
nach und nach in das mit einem liiickflufskiihler versehene 
Gefafs PCI5 gegeben, so tritt zunichst eine heftige Reaction 
ein, die eber bald nachlafst und dann durch Erhitzen des 
Kolbeninhalts iiber freier Flamme wahrend des Verlaufs der 
Eiriwirkung unterstiitet werden mufs. Das Condensations- 
product lost sich sehr bald, man fiihrt jedocli mit der Zugabe 
von uberschiissigem PCI5 so lange fort, bis selbst liingeres 
Erliitzen eine weitere Aufliisung von PC15 nicht mehr zu be- 
wirken vermag. 

Das Reactionsproduct wird nun  in eine Schale gebracht, 
das Chloroform auf dem Wasserbad Zuni Theil verjagt und 
das iiberschiissige PCI, dann durch Zugabe von Wasser 
zersetzt. 

Nachdem die dabei eintretende heftige Reaction voruber 
ist, sclieidet sich ein helles Oel ab, welches, zumal wenn man 
das Wasser haufig erneucrt, nach lingerem Reiben mit dem 
Glasstabe zu einem festeii Kiirper erstarrt,  der, mit Wasser 
bis zum Verschwiriden der sauren Reaction gewaschen und 
auf einer porbsen l’lette getrocknet, sich leicht ails Esaigather 
urnkrystallisiren lafst. 

Dabei ist einige Vorsicht unerlafslich, besonders hat man 
darauf zu achten, dafs die Flussigkait nicht liinger erhitzt 
wird, als bis sie anfiingt sich schwach gelb zu farben. Auch 
ernpfiehlt es sich, die Krystallisation aus nicht zu concentrirter 
Lbsung vorzunehmen. Nach zweimaligem Umkrystallisiren 
erhalt man die Verbindung d a m  in weifsen prismatischcn 
Blattchen vom Sclinielzpunkt 145O. Der gereinigte Kdrper 
wird von den gewiilinlichen Liisungsmitteln tticht verandert, 
man kann ihn sowolil aus Holzgeist, als auch aus absolutem 
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Alkohol umkrystallisiren und ihn sogar mit Wasser erwarmen, 
ohne dafs er sich verandert, wobei das Rohproduct regel- 
mafsig verharzt. Zur Analyse wurde die Verbindung 2 Stunden 
lang auf 50° erwarmt, um die letzten Spuren von Essigather 
zu entfernen, man erhalt dann Werthe, die fur das pylw- 
Trichlorpropenylchinolin stimmen. 

E i n h o r n  u. L e h n k e r i n g ,  iiber ein @-Lacton 

0,1608 g Substanz gaben 0,2519 AgC1. 
0,1634 g ,, ,, 0,2549 ,, 
0,2163 g ,, lieferten 0,4212 COP und 0,0639 H,O. 
0,1388 g ,, ergaben 0,2704 ,, ,, 0,0423 ,, 
0,2603 g ,, gaben 11,4 cbcm Stickstoff bei 14O und 732 mm 

Druck. 

Berechnet fiir Gefunden 
_y- 

C,%H,NCl, I. 11. 
C 52,84 53,lO 53,13 
H 2,93 3,28 3,38 
c1 39,08 38,75 38,59 
N 5,13 4,96 - 

Alle Versuche, welche angestellt wurden, urn das Py-1- 
a-Trichlorpropenylchinolin durch die Einwirkung von atzen- 
den oder kohlensauren Alkalien in die ChinolylacrylsCure 
uberzufuhren, waren erfolglos. Als die Verbindung nach der 
von v. M i l l e r  und S p  a d y  fur das wasserhaltige Conden- 
sationsproduct ausgearbeiteten Methode mit K & 0 3  erhitzt 
wurde, trat cine vollstandige Verharzung ein, wahrend weder 
absolut alkoholische noch spirituose Kalilauge die Verbindung 
zu entchloren verrnochten , sie vielrnehr vollstandig intact 
liefsen. 

Bromwassersto$saures Salx der p y l -  Chinolyl-P-Brorn- 
propionsaure, 

C9H6N. CHBr . CHz . COOH . HBr. 

Als ungesattigte Saure der Chinolinreihe addirt die Chi- 
nolylacrylsaure nicht wie die ungesattigten aromatischen Sauren 
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nur ein Molecul, sondern zwei Molecule HBr, und es bildet 
sich das HBr-Salz der Chinolin-P-brompropionsaure. 

Als eine geeignete Methode zur Herstellung dieser Saure 
hat sich die folgende erwiesen : 10 g trockene und gepulverte 
Chinolylacrylsaure werden mit der dreifachen Menge einer 
bei 0" gesattigten Losung von HBr in Eisessig in ein Rohr 
eingeschlossen und dann im siedenden Wasserbad erhitzt. 

Ein Theil des Pulvers lost sich dabei schon nach einigen 
Minuten auf. Um aber die Hauptmenge in Losung zu bringen, 
ist haufiges Schutteln des Rohres riothwendig , wodurch das 
Saurepulver moglichst vollstandig mit der Flussigkeit in Be- 
riihrung kommt. 

Nach Verlauf von 20 Minuten pflegt die Losung eine so 
vollstandige zu sein, dafs nur noch einige Kornchen der 
Chinolylacrylsaure unangegriffen sind. Es ist nicht rathsam, 
die geringen Mengen unangegriffener Substanz etwa durch 
weiteres Erhitzen noch in Losung zu bringen, da sich hierbei 
der Rohreninhalt zu farben beginnt und sich harzige Pro- 
ducte bilden. Sofort nach dem Erkalten offnet man das 
Rohr und filtrirt den gelb gefarbten Inhalt durch Glaswolle 
in eine flache Schaale. 

Mit dieser Operation darf man deshalb nicht zogern, weil 
sonst ein Ttieil der gebromten Saure schon im Rohr aus- 
krystallisirt und dann nur schwierig von der unangegriffenen 
Chinolylacrylsaure zu trennen ist. 

Nach 24stundigem Stehen scheidet sich in der Regel die 
ganze Menge des HBr-Additionsproductes in Gestalt eines 
Krystallkuchens am Boden der Schaale ab. 

Geht die Verdunstung des Losungsmittels in Folge An- 
wendung zu grofser Krystallisirgefafse zu schnell vor sich, 
so fallt das Additionsproduct nicht selten als amorphes 
Pulver aus. 

Zur Reinigung trocknet man das Rohproduct , welches 
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sich annahernd in der von der Theorie verlangten Menge 
auf diese Weise gewinnen lafst, auf porosen Thonplatten, 
krystallisirt es aus mit HBr gesattigtem Eisessig im geschlos- 
senen Rohr wiederholt bei Wasserbadtemperatur um und er- 
halt es dann in schwach gelb gefarbten, harten, derben 
Krystallen, die unter Zersetzung, aber nicht bei constanter 
Temperatur schmelzen. 

0,4824 g Substanz gaben 0,4981 AgBr. 
0,2522 g ,, ,, 0,3659 coI und 0,0738 H,O. 
0,4194 g ,, lieferten 13,5 cbcm Stickstoff bei 741 mm Druck 

und 14,5O. 
Bereohnet fur Gefunden 
C I , J L N B ~ A  

C 39,94 39,56 
H 3,05 3,25 
Br 44,24 43,81 
N 3,88 3,68. 

Es sei noch erwahnt, dafs die Chinolylacrylsaure auch 
schon bei gewohnlicher Temperatur mit HBr in das Additions- 
product ubergehen kann, wenn man sie mehrere Wochen 
lang mit einer Losung von HBr in Eisessig zusammen stehen 
lafst und wahrend dieser Zeit den Inhalt des geschlossenen 
Gefafses ab und zu umschuttelt. 

Auch an die Salze der Chinolylacrylsaure lafst sich HBr 
addiren, wie durch Versuche mit dem salzsauren Salze er- 
wiesen wurde. 

Dafs sich das eine Bromatom im HBr-Salze der py1- 
Chinolylacrylsaure an das p-Kohlenstoffatom angelagert hat, 
geht aus dem chemischen Verhalten dieser Verbindung zur 
Evidenz hervor. 

Gegen kohlensaure Alkalien verhalt sie sich bei niederer 
Temperatur anders als bei Siedehitze und liefert neben Chi- 
nolyl-p-Milchsaure im ersteren Falle das Lacton der py1- 
Chinolyl-/I-Milchsaure, im anderen Falle aber das pyl-Chinolyl- 
athylen. 
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Im Ueberschufs zugesetzte atzende Alkalien regeneriren 
aus dem HBr-Additionsproduct das Ausgangsmaterial. Mit 
NH3 giebt es, analog den bisher studirten aromatischeln 
8- Brompropionsauren, das Amid der pyl-Chinolyl-P-Milch- 
siiure. 

Lacton der p y l -  Chino Zyl-P-Oxypropionsaure, 
C,H,N . CH . CHg 

I I .  

0-40 

Die Darstellung dieser Verbiudung erfordert einige Vor- 
sicht, sie bietet jedoch nicht die geringsten Schwierigkeiten, 
wenn man in der Weise operirt, dafs man das fein gepulverte 
HBr-Salz der pyi-Chinolylbrompropionsaure in Wasser sus- 
pendirt und dann tropfenweise kalte Sodalosung zusetzt , bei 
welcheni Vorgehen man darauf zu achten hat, dafs stets 
Additionsproduct im Ueberschufs vorhanden ist. Nach Zugabe 
einer gewissen Menge von Na2C0, verliert das HBr-Additions- 
product allmiihlich seine krystallinische Structur und ver- 
wandelt sich in eine zahe Rilasse, die man zweckmafsig 
abfiltrirt und gesondert mit Na2C03 weiter behandelt, da sie 
ein weriiger reines Lacton liefert. 

Die so hergestellte klare Losung des Natronsalzes der 
Chinolylbrompropionsaure , die kein uberschussiges Na2C03 
enthalten darf, da dieses bei der weiteren Verarbeitung 
hinderlich ware,  trubt sich bei warmer Zimmerteinperatur 
allmahlich von selbst und lafst nach und nach das Lacton 
ausfallen. Es hat sich jedoch als zweckdienlich erwiesen, 
das Eintreten der Trubung durch Erwarmen der Flussigkeit 
in einem 45 bis 50° warinen Wasserbade zu beschleunigen. 
Sobald die Flussigkeit sich getrubt hat, ist sie sofort vom 
Wasserbade zu entfernen, denn von diesem Moment an findet 
die Ausscheidung des Lactons ohne weitere Zufuhr von 
Warme statt, weiteres Erwarmen ware sogar hinderlich. 
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Das Lacton scheidet sich in Form eines voluminosen 
Niederschlages aus, der aus glanzenden weifsen nadelformigen 
Krystallen besteht. Nach kurzer Zeit ist dessen vollstandige 
Abscheidung beendet. Es sei noch ganz besonders darauf 
hingewiesen, dafs nur bei Anwendung ganz reinen HBr-Addi- 
tionsproductes die Reaction, so wie sie beschrieben wurde, 
verlauft. Urireines Ausgangsmaterial liefert unter allen Um- 
standen ein verschmiertes , oliges Reactionsproduct, dessen 
Reinigung nicht gelingt. 

Zur Reindarstellung trocknet man das abfiltrirte und mit 
Wasser ausgewaschene Lacton, lost es bei etwa 50° in mog- 
lichst wenig absolutem Alkohol und bewirkt durch Zusatz 
von so vie1 Wasser, dafs die Flussigkeit sich eben zu truben 
beginnt , die Ausscheidung, die in der Regel nach wenigen 
Stunden beendet ist. 

Wiederholt auf diese Weise umkrystallisirt schmilzt das 
Lacton glatt bei 83O; erst bei 100° zersetzt es sich. 

0,1395 g Substanz gaben 0,3690 COz und 0,0582 H,O. 
0,1390 g ,, ,, 0,3675 ,, ,, 0,0588 ,, 
0,1909 g lieferten 11,2 cbcm Stickstoff bei 18O und 766 mm 

0,1939 g Substane lieferten 11,6 cbcm Stickstoff bei 16O und 747 mm 

,, 
Uruck. 

Druck. 
Gefunden 

I. 11. 
--c- 

C 72,36 72,14 72,19 

H 4,52 4,63 4,70 

N 7,03 6,83 6,85. 

Aufser in absolutem Alkohol ist das Lacton auch noch 
in Benzol und Aether loslich, aber diese Losungsmittel eignen 
sich zum Umkrystallisiren nicht. In Ligroin ist die Verbindung 
unloslich. 

Die Bildung des Lactons aus dem Natronsalz der Chinolyl- 
brompropionsaure erfolgt unter Abspaltung von Bromnatrium 
gemafs folgender Gleichung : 
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COHBN. CH , CHP 
I I  - - I I + NaBr. 

Br COONa 0-CO 

C,H,N . CH . CHP 

Das Lacton ist nicht das einzige Product, welches sich 
bei der  Zersetzung der  Chinolylbrompropionsaure mit kalter 
oder lauwarmer Sodalosung bildet, es  entsteht vielmehr da- 
neben noch das Natronsalz der pyl-Chinolyl-P-Oxypropion- 
siure ,  dessen Isolirung als HCI-Salz spater besprochen werden 
SOIL 

Das Lacton der  pyl-Chinolyl-P-Milchsaure ist der  ers te  
Reprasentant dieser Korperclasse, der basische Eigenschaften 
besitzt und mit Sauren gut charakterisirte Salze giebt. 

Pikrat. - Piigt man zur  concentrirten alkoholischen 
Losung des Lactons eine concentrirte alkoholische Losung 
von Pikrinsaure, so fallt das Pikrat des Lactons als gelber 
Niederschlag aus, der  beim Umkrystallisiren aus heifsem abso- 
lutem Alkohol in goldgelben Blattchen erhalten wird. 

0,1512 g Substanz gaben 18,5 cbcm Stickstoff bei 28" und 751 mm 
Druck. 

Berechnet fiir Gcfunden 
C,.SH,ZN*@Ll 

N 13,OS 13,19. 

Dns HCI-Isalz des Lactons wird diirch Eindampfen des 
Lactons mit verddnnter HCI auf dem Wasserbade und Urnkry- 
stallisiren des festen Riickstandes aus absolutem Alkohol in 
weifsen glanzenden Nadeln vom Schmelzpunkt 138O erhalten. 

0,1676 g Substanz lieferten 0,0973 AgC1. 
Berechnet fiir Gefunden 
Ci&,oNOzCl 

c1 15,07 15,27. 

In verdiinnter H2SO4 ist das Lacton leicht loslich, jedoch 
erst nach monatelangeni Stehen schied sich das Sulfat aus 
der  Losung in durchsichtigen grofsen Krystallen ab. 

Von den sonstigen Eigcnschaften des  Lactons der Chinolyl- 
/3-Mlchsaure ist noch hervorzuheben, dafs es wie alle @-Lactone 
bei der  Einwirkung atzender Alkalien verandert wird und 
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unter Aufnahme von Wasser in die Alkalisalze der Chinolyl- 
8-Milchsaure ubergeht. 

Zu diesem Zweck wurde das Lacton in moglichst con- 
centrirter Natron- oder Kalilauge gelost, es schied sich dann 
nach einiger Zeit das Alkalisalz der Chinolyl-P-Milchsaure ab. 

Mit NH3 bildet das Lacton leicht das pyl-Chinolyl-P- 
Lactamid, wenn man es aus einer Losung in alkoholischem 
Ammoniak auskrystallisiren lafst. 

E i n h o r n  u. L e h n k e r i n g ,  u6er ein P-Lacton 

py 1- Chinolylathylen, 
CSHCN-CH=CHB. 

Wahrend beim Behandeln des HBr-Salzes der Chinolyl- 
8-Brompropionsaure mit kohlensauren Alkalien bei gemafsigter 
Temperatur die Zersetzung der Seitenkette so vor sich geht, 
dafs neben der entsprechenden Milchsaure ein P-Lacton ge- 
bildet wird, schriitet sie in der Warme weiter fort, und es 
entsteht neben noch reichlicheren Mengen Milchsiiure aus dem 
offenbar intermediar gebildeten P-Lacton das pyl-Chinolyl- 
iithylen, gemafs folgender Gleichung : 

CQHsN-CH-CHz = CSHeN. CH=CHZ 
I 1  
0-c0 + COP 

Zur Darstellung dieser Base tragt man in die siedende 
concentrirte Losung von K&O, das moglichst fein gepulverte 
HBr-Salz der Chinolylbrompropionsaure ein und destillirt das 
gebildete Chinolylathylen sofort mit Wasserdampf iiber. 

Im Destillirkolben bleiben dabei neben der Losung des 
Kaliumsalzes der Chinolyl-P-Milchsiiure betrachtliche Mengen 
nicht fluchtiger verharzter und oliger Zersetzungsproducte 
curuck. 

Zur Isolirung wurde das Chinolylathylen, welches in Form 
von Oeltropfchen in dem Wasser in der Vorlage suspendirt 
ist, in Aether aufgenommen, die atherische Losung mit festem 
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Kali getrocknet und dann das Losungsmittel verdunstet. Da- 
bei blieb das Chinolylathylen als schwach gelb gefarbtes Oel 
zuriick, welches selbst in der Kalte nicht zur Krystallisation 
gebracht werden konnte. Leider sind die Ausbeuten an dieser 
Base so geringe, dafs eine fur die Elementaranalyse aus- 
reichende Menge nicht beschafft werden konnte. Das Studium 
ihres Platin- und Golddoppelsalzes lafst es indessen unzweifel- 
haft erscheinen, dafs die vorliegende Verbindung in der That 
das Chinolylathylen ist. 

Die freie Base scheint in geringer Menge in Wasser 
loslich zu sein , jedenfalls trubt sich das Wasser, welches 
damit in Beruhrung war, auf Zusatz von Alkalilange. 

Wenn man das wasserige Destillat, in welchem sich das 
Chinolylathylen befindet, rnit Salzsaure auf dem Wasserbad 
eindampft und dann mit Platinchlorid versetzt, so fallt ein 
Platindoppelsalz aus, welches beim Unikrystallisiren aus HCI- 
haltigem Wasser in orangefarbigen Nadeln vom Schmelz- 
punkt 186 bis 187O erhalten wird. Das lufttrockene Salz 
wurde bei 100° bis zur Gewichtsconstanz getrocknet. 

0,2085 g Substanz verloren dabei 0,0185 H,O. 
Berechnet fur Gefunden 

CP2H20N,PtCI, + 4 aq. 
aq. 9,09 8,87. 

Das Platindoppelsalz des Chinolylathylens krystallisirt mit- 
hin mit 4 Mol. Wasser. 

0,1802 g wasserfreies Salx lieferten 0,2417 COP und 0,0526 H,O. 
0,2929 g lieferten 0,0787 Pt. 

Berechnet fur Gefunden 
C J L J W t  Cls 

C 36,70 36,58 

H 2,78 3,24 

Pt 27,Ol 26,86. 

Versetzt man die salzsaure Losung des Chinolylathylens 
mit Goldchlorid, so fallt ein schwer Iosliches Golddoppelsalz 
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aus, welches sich aus salzsaurehaltigem Wasser umkrystallisiren 
lafst und dabei in langen gelbrothen Nadeln erhalten wird, 
die kein Krystallwasser enthalten. Dieser Korper schmilzt 
bei 158 bis 159O, beginnt aber schon vorher zu erweichen. 

0,2173 g Substanz gaben 0,0857 Au. 
Berechnet fur Gefunden 
C,,H,,NCl,Au 

Au 39,70 39,43. 

Es sol1 nicht unerwahnt bleiben, dafs zahlreiche Versuche 
angestellt wurden, um das Chinolylathylen aus dem P-Lacton 
durch Abspalten von COz zu erhalten. 

Zu diesem Zweck wurde letzteres nicht nur fur sich, 
sondern auch mit oder ohne Anwendung von Druck, rnit 
Wasser, sowie mit einer Reihe von Losungsmitteln erhitzt. 

Alle diese Versuche verliefen jedoch resultatlos. Nur 
als das Lacton mit Eisessig im zugeschmolzenen Rohr 3 Stunden 
lang auf 150° erhitzt wurde, konnte man aus der alkalisch 
gemachten Flussigkeit durch Destillation mit Wasserdampfen 
eine verschwindend kleine Menge eines Oels abtreiben, welches 
ein Platindoppelsalz gab, vom Schmelzpunkt des HC1-Chinolyl- 
athylenplatinchlorids , wodurch der Beweis erbracht zu sein 
scheint, dafs bei dieser Reaction wirklich Chinolylathylen ge- 
bildet wird. 

Auch aus der pyl-Chinolylacrylsaure wollte es nicht 
gelingen durch Abspaltung von COz Chinolylathylen zu erhalten. 
Es wurde zu diesem Zweck die freie Saure nicht nur mit 
Wasser unter Druck erhitzt, sondern auch der trockenen 
Destillation unterworfen. Aber weder hierbei, noch bei der 
trockenen Destillation ihrer Baryum- , Calcium- , Blei- und 
Silbersalze konnten Spuren von Chinolylathylen nachgewiesen 
werden, wohl aber gelang es, in den oligen Destillaten durch 
das Platindoppelsalz Chinaldin aufzufir! Jen. 
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py l -  Chinoly l-P-Lactamid, 
CSHGN-CHOH-CHp-CO-NHZ. 

Lost man das HBr-Salz der pyl-Chinolyl-P-Brompropion- 
saure bei gewohnlicher Temperatur in uberschussigem Amino- 
niak auf, so scheiden sich schon nach einigen Stunden reich- 
liche Mengen strahlenformig gruppirter weifser Iirystalle des 
Lactamids ab. Nach etwa 24 Stunden ist die Reaction beendet. 
Man filtrirt die neue Verbindung dann ab und wascht mit 
Wasser aus, um das anhangende NH,Br zu entfernen. Nach 
dem Trocknen lafst sich das Lactamid unter Anwendung von 
Thierkohle aus absolutem Alkohol umkrystallisiren und wird 
dann in glanzenden weifsen Krystallen V O K U  Schmelzpunkt 
151 bis 252O erhalten. 

0,1835 g Substanz lieferten 0,4469 C 0 2  und 0,093 H40. 
0,1766 ,, ,, gaben 0,4320 CO, und 0,0912 H,O. 
0,1884 ,, ,, 

Berechnet fiir Gefunden 

lieferten 21,l cbcm Stickstoff bei 747 mm Druck 
und 160. 

c_J___ 

C,aH,*OoNz I. 11. 
c 66,66 66,42 66,71 

H 5,55 5,63 5,73 
N 12,96 - 12,83. 

Man kann das Amid der Chinolyl-P-Milchsaure , wie 
schon erwahnt, auch durch Auflosen des Lactons in alkoho- 
lischem Ammoniak erhalten. Doch ist diese Methode nicht 
empfehlenswerth, weil die Ausbeuten an Lacton vie1 zu 
wunschen ubrig lassen, wahrend das Lactamid aus dem 
bromwasserstoffsauren Salz der Chinolyl-P-Brompropionsaure 
quantitativ entsteht. 

Immerhin ist die Bildung des Lactamids aus dem Lacton 
von theoretischem Interesse , indem dadurch wahrscheinlich 
gemacht wird, dafs auch der Lactamidbildung aus der HBr- 
Chinolyl-P-Brompropionsaure die intermediare Bildung des 
Lactons vorausgeht , welches sich mit NHB folgender Glei- 
chung gemafs in das Chinolyl-@-Lactamid umwandelt : 
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COH6N-CH. CH2 COHBN-CH-CH, 
I I  - - 

OH CONH,. 
t i  

0-CO -t- NHs 

p y l -  Chinolyl-P- Oxypropionsaure, 
CSHt;N-CHOH-CHp-COOH. 

Wie die meisten Lactamide lafst sich auch das Amid der 
Chinolyl-P-Oxypropionsaure durch Kochen rnit der zur Lo- 
sung hinreichenden Menge Salzsaure leicht verseifen; es geht 
dabei in das salzsaure Salz der Chinolyl-P-Milchsaure uber. 
Zu dessen Isolirung wird die salzsaure Losung auf dem 
Wasserbad zur Trockene eingedampft. Hierbei zersetzt sich 
allerdings unter Rothfarbung ein Theil des Salzes, lost man 
aber den Ruckstand in heifsem Wasser auf und kocht mit 
Thierkoble, so scheidet sich aus der filtrirten farblosen Flussig- 
keit im Exsiccator iiber H2S04 das salzsaure Salz der Chino- 
lyl-@-Milchsaure in derben weifsen Prismen ab ,  di$ bei 187 
bis 188" schmelzen. 

0,2130 g bei 100'' getrocknetes Sslz gaben 0,1179 AgCI. 
0.1960 g lieferten 0,1089 AgCI. 

Berechnet fur Gefunden 
-I 

Cidh,OsNCl I. 11. 
C1 14,OO 13,72 13,77. 

Giebt man Platinchlorid zur wasserigen Losung des salz- 
sauren Salzes , so fallt ein Platindoppelsalz aus , welches aus 
angesauertem Wasser in schonen derben gelbrothen Prismen 
erhalten wurde. Dasselbe schmilzt bei 218O unter Zersetzung. 

0,1809 g Snbstanz lieferten 0,0422 Pt. 
Berecbnet fur Gefunden 

CJ&40eNoPtC& 
Pt 23,25 23,32. 

Wie schon bei der Besprechung des Lactons und des 
Chinolylathylens hervorgehoben wurde, findet sich in den alka- 
lischen Filtraten, aus denen diese Substanzen sich ausgeschieden 
hatten, reichliche Mengen von Chinolyl-P-Milchsaure vor, 
die man durch Eindampfen init Salzsaure und Umkrystallisiren 
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des festen Riickstandes aus Wasser als salzsaures Salz iso- 
liren kann. 

Das Natriumsalz der Chinolyl-P-Milchsaure stellt man 
zweckrnafsig aus denr gereinigten HCI-Salz dar , indem man 
dessen wasserige Losung rnit Soda bis zur schwach alka- 
lischen Reaction versetzt, auf dern Wasserbad zur Trockne 
eindarnpft und aus dern festen Riickstand durch Kochen mit 
absolutern Alkohol das Natronsalz extrahirt. Beirn Verdunsten 
des Alkohols erstarrt das Salz bei einer gewissen Concentra- 
tion zunachst gelatinos, spater geht es jedoch in ein feines 
weifses Pulver iiber. Nach rnehrmaligern Urnkrystallisiren aus 
absolutern Alkohol wurde das Salz bei looo bis zur Gewichts- 
coristanz getrocknet. 

0,2956 g Substanz lieferten 0,0920 Na,SO,. 
Berechnet fiir Gefunden 
CloHiONaOsN 

Na 9,62 10,os. 

SiZ6ersaZz. - Versetzt man die wasserige Liisung des 
Natronsalzes der Chinolyl-P-Milchsaure mit Silbernitrat, so fallt 
ihr Silbersalz als weifser voluminoser Niederschlag aus , der 
sich beim Kochen unter Rothfarbung theilweise zersetzt. 

Das Material zur Silberbestimmung wurde in Folge dessen 
aus analysenreinem Natronsalz dargestellt und von anhangen- 
dem salpetersauren Silber durch Auswaschen rnit Wasser 
befreit. 

0,1812 g Substanz gaben 0,0607 Ag. 

Berechnet fiir Gefunden 
Ci&4oAgOsN 

Ag 33,25 33,49. 

pyl- Chinolyl-P-~~lchsauiure. - Das Silbersalz eignet sich 
zur Darstellung der freien Saure, man hat dasselbe nur in 
Wasser zu suspendiren, in die erwarnite Fliissigkeit so lange 
H2S einzuleiten bis alles Ag in Ag2S iibergefuhrt ist, letz- 

teres abzufiltriren und das Filtrat auf dern Wasserbad ein- 

Annalen der Chemie 246. Bd. 12 
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zudunsten. Es hinterbleibt dann eine gelbe zahflussige Masse, 
aus der sich in der Kalte sowohl als beim langeren Verweilen 
im Vacuum die freie Chinolyl-/3-Milchsaure in Krystallen ab- 
scheidet. Zur Reinigung iibergiefst man die Saure mit heifsem 
Chloroform, worin sie unloslich ist , und setzt dann tropfen- 
weise nur so vie1 Methylalkohol zu, dafs sie eben in Losung 
geht. Beim Verdunsten des Losungsmittels scheidet sie sich 
dann in grofsen farblosen Prismen vom Schmelzpunkt 1760 
ab. Die Saure lafst sich auch aus Essigather umkrystallisiren. 

0,1749 g Substanz bei looo bis zur Gewichtsconstanz getrocknet 
liefarten 0,4230 COP und 0,0855 H,O. 

Berechnet fur Gefunden 
CiPi iNOa 

C 66,35 65,96 

H 5,06 5,43. 

Die pyl-Chinolyl-P-Milchsaure ist in Holzgeist, Alkohol 
und Essigatlrer leicht loslich, unloslich hingegen in Chloroform, 
Ligroin, Schwefelkohlenstoff und Benzol. 

Der Methylester der Chinolyl- /3 - Milchsaure lafst sich 
direct aus dem HCl-Salz der Saure herstellen, wenn man in 
die methylalkoholische Losung bei Wasserbadtemperatur 6 bis 
8 Stunden lang trockenes Chlorwasserstoffgas einleitet. Zur Iso- 
lirung des Esters verdunstet man den uberschiissigen Methyl- 
alkohol auf dem Wasserbad, nimmt den Ruckstand mit Wasser 
auf und fallt den Ester nun mit Na2C03 aus. Er  scheidet 
sich als Oel ab und wird mit Aether extrahirt. Beim Ver- 
dunsten des Losungsmittels hinterbleibt e r  als syrupose Masse, 
die in einer Kaltemischung zur Krystallisation gebracht 
werden kann. 

Zur Reinigung wird der Chinolyl-P-Milchsaureniethylester 
in Benzol aufgelost und die Flussigkeit bis zur beginnenden 
Trubung mit Ligroin versetzt, e r  scheidet sich nach langerem 
Stehen dann in grofsen durchsichtigen Prismen vom Schmelz- 
punkt 62O ab. 
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0,1941 g Substanz im Exsiccator bis zur Gewichtsconstanz ge- 
trocknet gaben 0,4790 CO, und 0,1021 H20. 

Berechnet fur Gefunden 
Ci3HI3NOB 

C 67,53 67,30 

H 5,62 5,84. 

Der Ester ist in Aether sowohl als in Essigather, Benzol 
und Alkohol loslich, unloslich in Ligroin. 

Die Untersuchungen E i n h o r n's *) haben ergeben, dafs 
das Cocain wahrscheinlich der Abkommling einer Pyridyl-8- 
milchsaure ist, namlich die Benzoylverbindung eines am Stick- 
stoff methylirten, tetrahydrirten Pyridylmilchsauremethylesters. 
In Rucksicht darauf erscheint es nicht ohne Interesse , die 
Chinolyl-0-Milchsaure noch etwas eingehender zu studiren 
und auch die physiologischen Wirkungen ihrer Derivate zu 
ermitteln, welche Versuche vorbehalten bleiben sollen. 

Zur KenntnXs der unterschwefelsauren Salze ; 
von K. Klefs. 

(Eingelaufen den 19. Februar 1888.) 

1. 

Die unterschwefelsauren Salze sind bisher der Gegenstand 
von nur wenigen Untersuchungen gewesen. W e 1 t e r und 
G a y  - L u s s a c **) entdeckten sie im Jahre 1819 bei Gelegen- 
heit einer Braunsteinanalyse. Sie stellten sowohl die Saure 
isolirt, als auch ihre Verbindung mit Kalium, Baryum, Stron- 
tium, Calcium und Mangan dar, machten uns mit den charak- 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. SO, 1221. 
**) Ann. chim. phys. 10, 312. 

12 * 


